Counnt´s: 64, Wall: 2, line dance / beginner/inteermediate
Chorreograph: Sandrine Tassinarri & Magali Lebbrun
Musiic: Little Yellow
w Blanket” ~ Dean
D
Brody
rocking chair, step lo
ock step, hold
1-2

r
linken Fuß
ß etwas anhebenn - Gewicht zurücck auf den linken Fuß
Schrittt nach vorn mit rechts,

3-4
3

Schrittt zurück mit rechhts, linken Fuß etwas anheben - G
Gewicht zurück auf den linken Fuß
ß

5-6
5

Schrittt nach vorn mit rechts
r
- linken Fuß hinter rechten einkreuzen

7-8
7

Schrittt nach vorn mit rechts
r
- halten
rock step, toe strut ½ turn x2, rock back
b
jump, hookk

1-2

ß etwas anhebenn - Gewicht zurücck auf den rechten Fuß
Schrittt nach vorn mit liinks, rechten Fuß

3-4
3

½ Dreehung links herum
m - Schritt zurückk mit rechts nur ddie Fußspitze auffsetzen, Hacke ab
bsetzen

5-6
5

½ Dreehung links herum
m - Schritt nach vorn
v mit links nurr die Fußspitze aufsetzen, Hacke absetzen

7-8
7

linker Fuß Schritt nachh hinten (hüpfendd), dabei den rechhten Fuß nach voorne kicken - rechten Fuß vor lin-kkem Schienbein kreuzen
grapeevine, scuff, step, scuff, step, stomp up

1-2

Schrittt nach rechts mitt rechts - linken Fuß
F hinter rechteen Fuß kreuzen

3-4
3

Schrittt nach rechts mitt rechts - linke Haacke über den Booden schleifen

5-6
5

linker Fuß Schritt schrräg nach vorn - reechte Hacke übe r den Boden schleifen

7-8
7

rechteer Fuß Schritt schhräg nach hinten – linken Fuß nebben dem rechtenn Fuß aufstampfe
en (ohne Gewichtts-wechsel)
step, flick & slap, ½ turn,
t
kick, step, hook, step, scuuff

1-2

linker Fuß Schritt nachh vorn, rechten Fuß nach hinten sschnellen lassen und dabei an den
n Stiefel schlagenn

3-4
3

½ Linksdrehung auf deem linken Ballen ausführen, rechtten Fuß hinten abstellen und linke
en nach vorn kickken

5-6
5

linker Fuß Schritt zurüück, rechten Fuß anheben und vorr linkem Schienbbein kreuzen

7-8
7

rechteer Fuß Schritt nach vorn, linke Haacke über den Booden schleifen
step, stomp, stomp, stomp, swivel heel-toe,
h
stomp xx2

1-2

linker Fuß Schritt nachh vorn, rechten Fuß neben linken Fuß aufstampfenn

3-4
3

rechteen Fuß schulterbbreit neben linken Fuß auf stampfeen, linken Fuß auufstampfen

5-6
5

rechtee Hacke nach linkks drehen, rechtee Fußspitze nachh links drehen

7-8
7

rechteen Fuß 2x nebenn dem linken Fuß aufstampfen
Restaart: In der 6. Run
nde hier abbrechen und dann vvon vorn beginnen
full tuurn ¼ right, hold
d, step pivot ½ turn
t
right, step, hold

1-2

rechteen Fuß mit ¼ Rechtsdrehung (nurr die Hacke) abseetzen, ½ Rechtsddrehung (auf der Hacke) Schritt zzu-rück mit links

3-4
3

½ Rechtsdrehung - Scchritt nach vorn mit
m rechts - haltenn

5-6
5

Schrittt nach vorn mit liinks - ½ Drehungg rechts herum

7-8
7

linker Fuß Schritt nachh vorn - halten
step pivot ½ left turn
n x2, heel out-ou
ut forward, backk in-in

1-2

Schrittt nach vorn mit rechts
r
- ½ Drehunng links herum, G
Gewicht am Endee links

3-4
3

Schrittt nach vorn mit rechts
r
- ½ Drehunng links herum, G
Gewicht am Endee links

5-6
5

Schrittt nach rechts mitt rechts - Schritt nach
n
links mit lin ks

7-8
7

Schrittt zurück mit rechhts in die Ausgangsposition - linkeen Fuß an rechten heransetzen

1-2

rechtee Hacke vorn aufftippen, rechten Fuß
F nach hinten sschnellen lassen und auf dem linkken Fuß ¼ Links--drehung ausführen

3-4
3

rechteen Fuß hinten abbsetzen, linken Fuuß nach vorn kickken – linken Fuß an rechten Fuß heransetzen, recch-ten Fuß nach vorn kicken
(sprinngen)

5-6
5

rechteer Fuß Schritt nach vorn, linken Fuß nach hinten hhochschnellen lasssen, linken Fuß hinter rechten Fuuß auftippen

7-8
7

½ Linksdrehung auf deem rechten Balleen, nur die Hackee aufsetzen - linkee Fußspitze abse
enken

heel, ¼ turn & flick, kick
k jumping, sttep & flick, touchh, heel strut ½ turn

Tanz beginnt von vorn

